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jBer £eilanb l>at bic tfircfye gejriftet, um feine (Erlösten

auf bem Söege be$ #eileä $u leiten, unb er bleibt bei ibr bis

an'3 (Snbe ber ffielt. $)a fte an ^Ibamö tfinber ben Aufruf er-

lägt in SDemutl) unb ©elbfh>erläugnitng bem ©efreuygten nach-

zufolgen, fo l>at e$ an geinben if>r niemals gefehlt unb wirb ibr

niemals fehlen. £>er #err aber, bem alle 9)iacr/t gegeben ift im

Gimmel unb auf ßrben, leitet bie (Sreigniffe fo, ba§ feine tfirdje

$mar bebrangt, aber nicfyt belegt, jtt?at verfolgt, aber nicfyt über»

wältiget wirb. 3U Wefen güljrungen ber allwaltenben Jöei^eit

gehört bie ©rünbung be$ ftircfyenftaateS. 3n ben erften %ibr*

Rimberten erfejjte bie ^Begeiferung ber ©laubigen alle «gnlfe, welche

jeitlicfye 5ted;te unb (Mter bem töeidje ©otteä auf (Srben gewäb-

ren fönnen. Vergebend tobte ber fyeibmfdje $öbel wiber bie

Liener beä ^cilanbeö, bergebenä boten bie rflmifcfyen Staifer iljre

9)Ud)t auf, um fte ju vertilgen. 3e$ntaufenbe mürben gefcfyladjtet

unb Imnberttaufenbe traten an ityre Stelle; Lämmer in
v
Diitte ber

Solfe erfüllten bic Gfyrijten unauffyaltfam mactyfenb ba$ Weich,

mekfyeä ju ifjrem Untergange fcerfefymoren mar. Damals hatten

aucr; bie 9cacr;folger be$ ^eiligen <ßetruä feine <Sd)U|jwebr alä

©ott unb bie $raft bed ©laubenä; in ben 3wifd)enräumen beä

grieben« nafym bie weltliche Dbrigfeit Don ii>ncn feine 5tunbe,

in ben 3«*en ber Verfolgung fpracr) fte ibnen baö Sobeäurtbeil.
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3>ic ©elt mürbe d^riffltcf;, aber fic nafjm ityre Seibenfcfyaften

in bie Äird)c hinüber. (Sine neue 3cit begann unb braute neue

©ebürfniffe. $ie" tfirdje rennte äußerer Hilfsmittel nid)t mef)r

entbehren unb bie gürfefyung fugte ben (Sang ber $)iuge fo, baf?

eS ihr nicht baran gebraefy. 3Me ©laubigen legten viele unb

grojje ©venben auf bem Altäre ®otteS nieber. Üieid)lid;er als alle

Äircfyen mürbe bie römifdje bebaut: fic erwarb in Stalten, ©icilien

unb ©arbinien ausgebest« S3efi(jungen. 911S hierauf 53ebrängnifj

unb $ermirrung über Stalten fjercinbraer;, als bie Sangobarben

föom mit brol?enben ©äffen umgaben unb bie bt^antinif^en Stai*

fer meijtenS nid)t Reifen fonnten, manchmal nid^t Reifen wollten,

jtanben bie Zapfte für baS jeitlicfye mtc für baS geifilicfye 23oM

ber Konter ein. ©ie nährten baS l;ungernbe $olf, fie unterfyan*

belten unb vermittelten
;

iljr ^Infer)en mar bie üflaucr, vor roeldjer

bie friegerifd;eti i\tngobarben jurücfmicfyen. £>ic 93r)jantiner Der*

leren ftavenna unb MeS, maS ftc in Stalten nofy befa§en. $i*

ptn Jtönig ber granfen, jmang bie tfang^obarben, tym bie eben

eroberten Öanbfefyaften abzutreten unb gab fte bem ^apjte, auf

beffen Hilferuf er bie $tyen überfliegen fjatte. $arl ber ©rofee,

ber baS beutle Jtaifcrtfjum gegrünbet unb Otto ber ®ro§e, ber

es micbcrfyergejicllt fyat, betätigten unb vermehrten bie r/od;micr;ttge

©cfyenfung.

SDie§ iji ber Urforung beS Äird)enjtaateS. (Sr entjtanb buret;

ben ©d)u£, melden bie tapfre ben verladenen Otömern gemalzten

unb burd) bie ®aben, meldte bie #errfd)er fceS 5lbenblanbeS aus

Siebe ju ©ott unb auS (Sfjrfurdjt für ben Slpoftelfürfren bem Ad-

ligen ©tufylc barbradjten. (SS mirb nun von mandjer ©eite f>er

behauptet, jene uralten ©d^enfungen mären Don geringem Erfolge

gemefen, benn bie *ßäj>jic l;ätten in ben tynen jugemiefen Sanb*

fd>aften menig ober gar nichts ju fagen gehabt, bie ©rünbung

beffen, maS man nun ben flird>enftaat nenne/ fjabe erft im fünf*
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jelmten 3af}tf>unberte begonnen. J)ie§ ifi aber (Sine uon ben

Sälfd^ungen, burd) meldje man fid> bie ®efd>ict>te für <ßartetjn>e<fe

juredjtlegt. $ie burd)greifenbe ©irffamfeit ber Staatsgewalt, meldte

fid) in ber neueren 3«t enttt>icfclte, mar bem Mittelalter fremb;

Jebermann Jjalf ft$ fo gut er tonnte, unb Jene, meiere bie (Setoatt

in #änben Ratten, waren fcfjr häufig geneigt bem Dberfyerrn fo

wenig als möglich |U leiten, bis er mit #eereSmad)t tjeranjog.

©o ging eS auch im päpftlichen (Miete. Mein baS »ewuftt*

fetjn ber ©afaüenpflicht würbe burd) bie üöerworrenheit ber 3" s

flänbe nid)t ausgetilgt: bie ©tabtgemeinben unb (Gewalthaber,

welche ben päpfflichen 53cfeI>Ien trotten, erfannten ben $apjl bem*

ungeachtet als ihren Sehensherrn unb biefe Wncrfennung war baS

8anb, Weldas baS ®anje jufammenfyielt.

Seit bem fünfzehnten Sa^r^unbcrtc gemattete bie europäifdje

©taatenorbnung jid) auf neuen ©runblagen, aber Stiemanben fiel

eS ein ju bejheiten, ba§ ber <Papft ein vollberechtigtes unb noty«

wenbigeS ©lieb berfelben fei). Stan fab eS als etwas ©elbfti>er-

ftänblid)eS an, bafj baS $ölferred)t für ilm ebenfo gut wie für

ben fiönig Don ©panien gelte. 9lud) bauten bie ftatyolifen an

9lüignon, unb felbjl ben ^rotcftantifd>cn gürjtcn war, wenn ftc

fat()olifd)e Untertanen Ratten, bie Unabhängigkeit beS fttr$en*

(laateS nicfyt gleichgiltig. 60 Diel man in (Snglanb öon ber ba^

bi)lomfd)en £ure rebete, man fanb eS bennod) beffer, bajj ber $apft

in einem unabhängigen ©ebicte walte, als baft er in weltlicher

93e$iehung ein Untertan beS Königs i>on granfreid) ober Spanien

fei). ©0 blieb eS, bis man in granfretd) unternahm, ber &>elt

ein neues ©efejj ber greithätigfeit unb eben barum aud) ein neues

^ed)t jii geben. $te mobernen geinbe beS (SbriftenthumS plün=

bem baS dbriftenthum : beim mit bem Scheine ber Sernunft unb

©afjrheit, beffen fie bebürfen, fönnen fie nur burd; ben Wt§bwii(&
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djrifllickr (Dcbanfcn fid> umgeben. Die 9tet»oCuttcn mi§braud)te

unb mißbraucht ba$ ®cbot ber 9täcf>pcnlicbc, meld)e$ ber 4>eilanb

i>om Gimmel auf bie (£rbe gebracht f>at. Die hWc Pflicht bes

Wenfcben ift, bie 9)ienfchen auf (Srben glüeflich ju machen; er (>at

beämegen ba* 9tcd>t ju Mein, ma$ bie Ü)lenfd)heit ju beglücfen

geeignet ift, unb ba$ uu^re ©lücf fann il>r nur bureb bie 3«*

trümmerung ber Altäre unb ben Umfiur$ ber Sbrone merben.

Darauf fam bie neue ©ioral hinaus. Allein fdjon ber empfind

fame föouffcau t>at gefügt man ftfnnc bie Wcnfdjcn ntc^t anberä

glüeflid) machen, als menn man jic jminge e$ ju fetyn, meil fte

baä mahre @lücf erfahren muffen, um eä lieben )U fönnem 9Jle

bie Otoolution ot>nc Öarüc t?ert>orrrat , bilbete fte baä jitternbe

8olf burch bie ®utllotine $um magren ©lüde fyeran. ütttt biefer

^flidjtenlchrc unb bem if>r entfprechenben töecr/tc ijr ba« Ghrifren--

tl)um fd)lee^tl)in unverträglich unb menn bie $tei>olution in ben

'lagen ihrer Doüfommenen £errfd)aft ben fatholifd)cn, ja ben d;rijt»

lid)en ©ottcäbienjt aU £och»errath behanbelte, fo mar bie§ nur

bie folgerechte Durchführung il;rer ®runb|a(je. Dag ber $apfi in

biefer
sBcltorbuung feinen $la£ ftnbei # Derfiel;t fid) i>on fclbft.

Rom mürbe für eine Ütepubli? erflärt unb $iuä VI. jlarb in ber

($efangenfcr)aft.

Die römifd;e JRepublif mar bejtanbloS roic alle Sdjöpfungen

biefer cmlfanifdjen 3cit. $iuä VII. erhielt ben größten Z^il ber

pä>ft liehen Staaten jurücf. Unter ber #errfchaft beä Sdbmertcä,

mit meld)er granfreid) bie JHepublif Dcrtaufdjtc, mußte $mar 9tom

fid) bequemen, bie jmeite Stabt M neuen ftatfcttljumcä )u fct)n

;

bod) auf bem gelbe ^eipjic^ $erbrad; baä gefürchtete 8d)mert,

unb ber ftirdjenfraat mürbe in feinem Dollen Umfange mieberher»

gepellt. Mein nun bilbete im Dunfcl geheimer ©cfellfdjaftcn ficf>

eine ^erfdjmörung, meldjc bei granfreichä angeblid)en ^tjilofopheu

tu bie Schule ging unb )u <Ru( unb gtommen ihrer 3mecfc ein

)gle



neues 6ittengcfc£, ein neue« Otccfct erfanb. Wacfybem fie für bie

^crfünbigung bcSfclbcn bic Literatur unb bie £ef>ranfialten ge*

Wonnen unb mit ben Äämpen ber jaeobinifdjen 9Nenf$enre$te ficf>

toerjiänbigt fjatte, mürbe fie )u einer ü)tad)t, meiere Stalienä ^rieben

bebrol)tc unb Stalienä 3ufunft in gragc jieüte. ift bie hoffte

Pflidjt jebcS SrattcncrS baljin $u roirfen, ba§ Statten ju einem

einten, mächtigen, glän$cnbcn Staate umgefialtct merbe unb 9UleS,

roaS bie drrcicfyung bicfcS 3wccfcS ju förbern vermag, aud) i'ügc,

9)Jcineib, Ccrratr; unb üfteudjelmorb ifl ein rufjmfeoüeS, bemunbe«

rungSnnirbigeS, fyeiligeS ©erf; $llle$, roaS im 2öcgc jicfyt, muj?

als Ungeredjtigfcit befampft, alt greuel betraft, ober als ©aljn

unb Aberglauben ausgerottet werben. 2)aS ifi ber Stern unb

üRittelpunft ber 2el)re, $u melier aüe Parteigänger üon 9tcu*

Statten fid) befennen. Sie iji ein neue« £eibcntt)um. %n<\} u>iffen

bic Otcitjenfüfjrer fet>r roor)I, ba§ bie Sewirflidjung ifjrcr Pläne

mit ber ^errfdjaft beS djrifilid^en (Stauben* nidjt ocrtraglid) fei),

föenn fic fid) auf ben ©iücn beS Golfes berufen, fo tyun fie cS

in bemfelben Sinne wie bic Sacobincr. 2)er Stalicncr, voeldjer

Anfianb nimmt, ber (Sinljeit StalienS ®ut unb 5Mut, ©eftiffen

unb (Mauben ju opfern, ifi ein (Slenber, ein 3krrätf)cr beS SBatcr-

lanbcS, ein tobcSroürbigcr iBcrbrcdjer; natürlid) fann alfo feine

Stimme nid>t gejault roerben. Sie tjanbcln genau nad) ber £cf)rc,

roelcbc Otouffeau uerfünbet unb Danton unb ftobcSpierre geübt

fyabcn, fie fcfyrecfen t>or feiner (Scroalttfjat jurücf, um Stalten*

^ölfcrfdjaften ju bem ©enuffe beS magren ©lücfcS }u fingen.

Otjne bic Sänber, meldte ben tfirdjenfraat bilben, gibt es

fein einiges Statten, unb MlleS, roaS &tüt)lerfunfr, Verrat!) unb

Meuterei oermag, warb aufgeboten, um bic mcltttdjc £eufd)aft beS

Ijcittgen Stuhles \\\ frühen. Unter ^egünftigung einer curopäifdjen

(Irfdjütteruug gelang es bem Wufrutjrc für furje 3*ü We Ober»

fjanb $u geroinnen, jum britten SWalc feit (Sola Oiienji fal> töom
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ba$ Qtotttelftiel einer föepublif, unb $iu$ IX. fanb, bis 9ied>t

unb Orbnung wieber fycrgefiellt war, $u ®aeta eine greifratte.

dine weit emjtere Prüfung folgte na$. $iemont (bie Regierung

nämlid), nidjt baä reblicfye fatljolifcfye $olf) fc^log mit Sungitalten

ein öünbmjj, woburd> eä bie £albinfel piemotttefifty ju mad)en

hoffte, unb buret) (Sreigniffe, an Weldjc id) nid)t $u erinnern brause,

würbe ber fyetlige 6tut)l uon ber #ilfe aller fatljoltfcfyen Wädjte,

nur granfreier) aufgenommen, abgefcfynitten; bie <ßiemontefen waren

alfo nidjt gebinbert, iljre Gewalttaten fo Weit au$$uber)nen, al$

bie fran^ofifcfye Regierung ir)nen )ti erlauben für gut fanb. Unter«

ftüfct non gebundenen Letten befehlen fte bie Negationen; fpäter

überfielen fie nad) föäubcrart bie Warfen unb Umbrien. 5lel>nlid>eö

iji im Naufe ber 3ar)rt)unberte fd)on mer)rmal$ borgefommen, ja

aud> 2lergere$; als ben $ä>jten ba$ 9ted)t auf ben firdjenffaat

gum erften Wale angejhitten würbe, in ben Jagen Wrnolbä oon

^örc^cia, t>erlor fiuciuä II. butet) einen ©teinwurf baä Neben.

XOein entWeber berief man fid; blo§ auf bie ror)e ©ewalt, ober

wenn man bie gälfcfyung beä Diente* ju £ilfe nafmt, fo tt)at man

ben Zapften boer) bie (5r)re an borau$jufej3en, baft eine Wnerfen-

nung ber aufgehellten ®runbfä£e i>on ir)nen nic^t ju erwarten fep.

9lbcr $iu$ IX. warb aufgeforbert, ber oorgefer/rittenen 93ilbung

unb bem ©efejjbudje ber Garbonari burd) $er$icr)tleifiung auf ben

Älrdjenjiaat Genüge |U tyun. Wnfanglicr; war nur Don ben £e*

gationen bie iHcbe unb man fteüte bem heiligen $ater in $luä*

fid)t, ba§ er buret; Abtretung berfelben ben Ueberrejr be$ Jtirdjen»

fraateS retten werbe. Qt lag am Sage, bafj biejj eine galle ober

eine eitle ©crtröfiung war; bie farbimfcr)e Regierung unb 3ung*

Italien »erlangten ba$ ©anje, unb je nacfybem man ben ®runb-

fä)3cn, oon welchen fte ausgingen, Geltung jugejtanb ober nid)t,

Ratten fte auf ba$ ®an$e ober auf fein einzige« $>orf ein 9ied)t;

bed) im <Hngefid)te ber ©efafo ba§ auf bem (kfcitole ber tfönig
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dfyrcnmcmn roalte unb im Vatieanc 9Ra$pi feinen £er)rftuhl auf*

fd)lage, fonnte aud) ein fcr)roacr;er ©d)ein ber Hoffnung Dertocfenb

werben, $iu« IX. mar über bte Socfung ergaben. $>te 3^s

rüttung ber 3uftä"be unb ber Oebanfen, meiere bie Hergänge

bc« 3ar)re« 1 850 hervorgerufen Ratten, trübte bie Klarheit feine«

©liefet nicf>t; er überfah bie gan$e $ragmeite be« Slnftnnen«.

<lh\d) ber 3erfafl bc« unglücfltchen Neapel« unb ba« Anbringen

eine« fernblieben £eerc« bermodjte nid;t« über ihn. 3Ran ertaubte

ben ^iemontefen bi« 93raeciano oorjurüefen, in weniger al« jmet

lagen fonnten fte an ben %boxtt\ bon Otom flehen ; allein ftatt

oor bem fiegrei^en gm>el aud) nur einen ftuftbreit ju roeidjen,

machte $iu« IX. ftch fertig in bie Verbannung ju gehen.

2öar aber bem ^eiligen Vater fein
sBeg nicht beutlid) üor*

gezeichnet? 2öie fönnte ein Nachfolger be« heiligen $etru« ben

(5ntfcr;lu§ rechtfertigen, jur 3"fHuing be« $tird)enftaate« burd)

feine (Sinroilligung mitjuroirfen, fid> bamit etnfccrjtanben ju erflären,

ba§ bie unabhängige #errfcr;aft, welche ber ganzen tfircfye angehört

unb bei beren 9lufrecr)thaltung alle fatr)o!tfc^cn Volfer beteiligt

ftnb, auf einen tfönig ober Dictator von 3ungitalten übertragen

toerbe? ©oU er ctroa ben ®lauben«fäj3en beipflichten, roelche man

in ben geheimen ©efeüfd)aften bcfd)roört? ©oll er bie SRecr/te unb

Pflichten, roelche ü)ca$pi prebigt, als eine gottgefällige IHidjtfc^nut

be« menfd)lichen %\)M$ unb Streben« erfennen? $>amit märe ja bat

cfyrifUicfye ©ittengefefc geleugnet, unb ohne ba« df>rifllid^c ©Uten«

gefefc gibt e« fein (£^rifientt)um. Slber man mufj in ber Söelt gar

Viele«, roa« man beflagt, defd^er)en laffen. konnte ber ^eilige

Vater ftch nicht in ba« Unoermeibliche ergeben, fonnte er ni<r)t

eine Orbnung ber Dinge, roelcr)e rücfgängig $u machen unmöglich

iji, buret; ein roenn aud) fcr)mer$ltche« Opfer befejtigen unb burch

bie Eingabe jeitlidjen (Butcö bie nun einmal herrfcr)enbe Partei

mit ber geglichen ©eroalt ber ^äpfle auäftfhncn? ©olehe 3u-
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mutlmngcn würben un$afyUge Ü)ia(o, jcjjt mit freier )Hol)eit, jc^t

in bocfytönenbcn ober empjtnbfamen Utebentfarten vorgebracht; e$

iji aber nicfyt febwer, fte alä baä, was fte ftnb, ut erfennen. 3n

ber Orbnung ber Dinge , wie ber fönig Don ©arbinien fte will,

f>at ber *Pat>ft eine «Stelle, aber att Untertan eine« tfönig$ von

Stalle», welker ba$ ©efefe of;ne (Sott Derfünbet unb ben 9lacr>

folger beä tÄpcfretfürfren balb nötigen würbe, einem $rucfe, t>on

welchem fein (Stnflup auf bie faujoltfdje SSelt ernftüd) bebrofyt

wäre, ftd) föom toerlaffenb ju entuetjen, wofern er nidjt etwa

ald (befangener utrücfgcfyalten würbe. 3n ber Drbnung ber

£ingc, wie fte 3ene wollen, welche bie geijrigcn Urheber ber Be-

wegung ftnb unb bie piemonteftfdjen ©olbaten oft bie 2öegmad;er

ber ttaltentfct)en JHepublif ju brausen gebenfen, r>at ber ^apji

feine Stelle, hofften« würbe man it>n eine %t'\t lang bulben aber

bafür verlangen, bafj er buret) feine geiftlidje 9Kadjt mitwirfe, um

Stalten über bie Barbaren ui ert)ör)en. ferner will Sungitalien

allerbingä, ba§ man bie Unwibcrruflicfyfeit be$ ®efcr)er)enen gläubig

befenne; aber nur feine ®önner unb eine 5(njar>l fünfter; tiger

ober gurcfytfamer erweifen ifym biefen (gefallen. 3)aä fogenanntc

tfonigretcr; Stalten iji ein Bau, bei welkem man auf bie ®runb;

fefte üergafj. (Srrtcfytet warb e$ unter bem 6d)ti^e frember
sBaffcn

burd? bie piemontcftfdjen Bajonnette, burefy bie raftlofe Ifyatigfeit

ber Bcrfdjwörer, buref; bie 5urd)t ifyrer mit bem £)old)e bcbrofyten

Wbepten, buret; bie Bcfiedjlidjfeit von Beamten, Offtcieren unb

(Generalen unb burd? bie üHutyloftgfeit ber gro§cn üftenge. Äüm-

merüd) nifammengefyalten wirb e$ burd) (Einflüsterung, burd)

Blutvergießen unb burd) eine Berfd)Wenbung , weld)e balb bie

®ran$e beä $iöglid)en erreichen bürfte. £ie eigentljümlidje ©djwebe,

in welker (Europa^ Berbältniffe ftd) befinben, friftet fein $afc\m;

lagt (£ott einen Untfcr/wung eintreten, fo fann ein leidster ©top

ba$ ftattentyaut nieberwerfen.



$>ie§ flüeä ift unn>iberft>recr/ltch, aber bei ben (Sntfcheibungen,

Don melden gro&e ©cfdjicfe abhängen, liegt ba$ l)öd)jte

^Berbicnft niebt barin, baä Wichtige $u erfennen, fonbern bann,

an feiner Uebeqeugung im Crange ber $erf>ältniffe feftju^alten.

$>iefj hat ber Ijeilige $ater getfjan unb $n>ar in einem

Crange bon $ert>ältnif|en , unter fteld)em eä ju tfjun £elben-

muth mar. SWit föed)t fyaben alfo bie 93ifcr)öfe, meiere 9tom

am *Pfingjtfefte be$ Dorigen %\l)Tt$ Derfammelt faf>, bem ^eiligen

$ater für bie unbefiegbare ©tanbhaftigfeit, womit er jenen Sfyaten

rechtlofer ©etoalt entgegentrat, ihre Danfbarfeit auägebrücft.

$iuä IX. berbient aber nicht nur ben $anf ber ©ifchöfe, er Der*

bient ben $)anf Miller, deichen ©afjrfjett, ®ered)tigfeit unb grieben

noch treuer fmb, Silier, n>eld)e feine Sufr r)aben, ^ifc^en krummer

beä Um|tur$eä Derfefct $u werben, ©ir leben in ber 3*it cine^

Stampfe« ber (Betfter, beffen Senbungen über fefjr ^anbgreiflic^e

SDinge entfeheiben 3nte Parteien, welche baS (Xhriftenthum Don

ber £errfchaft über baä Seben berbrängen wollen, Riffen mit Dieler

Ocwanbtbeit alle 2öünfd)e unb 93efürd)tungen beä menfehlichen

$eqcn6 ju ihrem 93ortf>etle auszubeuten unb bieg ift eä, vorauf

il)re Sftacht beruht. 3t>r ©efdjäft wirb baburd) erleichtert, ba§ wir

$War an fenntnifjreicr/en ©iannern feinen Langel haben unb Wohl*

geftnnte 2eute überall in gülle antreffen, aber an dharaftcren arm

geworben fmb. $er (Srfolg r;at für alle 5)tenfd)en Dom Littel*

mafje etwas 93ejted)enbe$ unb ben ©runbfajjen, welche (Storibalbi

vertritt, waren überrafchenbe (Srfolge geworben. Sogar mächtige

gürjtcn Derfchmahten ei nid)t benfelben |U fchmeidjeln; an ber

9iewa erholten enblofe £obpreifungen SungitalienS unb feiner

Irrten unb platte ; Don ber Seine ber erging an ben v}kpft bie

halbamtliche ßinlabung, Don bem gürftenftuljle h^bjufteigen, weil

er als an baä @efc^ bcS dhriftcntbumeS gebunben ben berea>

tigten gorberungen feiner Untertanen ntd>t genügen fönne. grcU
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lieh mollte man bie n>ibcrc^riftlicf>c Strömung nur für bie eige-

nen fttot&t nufren; aber eä lag hierin boct) eine flnerfennung

ihrer ÜHadjt, welche ben laumcl $u crf>öf>cn geeignet mar. 3Me

ßntmuthigung ber tfinen unb bie 3ur>erfid)t ber Wnberen f>ättc

ben ©ipfel erreicht menn ber heilige Vater bem Anbrange gemichen

märe. Die Ifjatfache ber Abtretung mürbe ihrer Dktur nach unb

ungeachtet aller Verwahrungen baä ®ejtänbni§ enthalten haben,

ba§ ber $apfi ben ©ieg ber ®runbfä>, beren folgerechte (Int*

micfelung ba$ (griffenthum aufgebt, für entfer/ieben unb jeben

Verfuch be$ ©ibcrfianbeä für nufcloä erad)te. ©ic tief märe ber

tfinbrurf gemefeu, menn ba$ Oberhaupt ber fatholifcben Ätrc^e

baä Anflehen für bie ct>rtfHicf>c ©eltorbnung, nicht buref; ©orte

aber burd) rebenbe Xhaten, al$ ein hoffnungälofeä Unternehmen

bezeichnet hätte! ©eich c *n rtütlfommener Vormanb märe baburch

ben falben unb Schmalen bargeboten morben! ©aä hotten bie

geinbe ber Kirche unb ber Monarchie nach ^ cfcr Verfünbigung

ihrer Unmiberjt*hli<hfeit noch für unmöglich gehalten! ©ahrlich

auch i
cnc Sürften, meldje mit Sungitalicn eifrig licbfoäten, ftnb

bem Zapfte für bie traft ber Ueberjeugung, momit er alle unmür*

bige 3unwthungen r>on pd> mie«, fel;r großen 2>anf fchulbig : benn

auch fie mürben ben entjügelten ©turmeebrang ferner empfunben

haben!

gür ben Augenbltcf ijt 9tom nicht bebroht; aber nur ein Kei-

ner Zty'ti 5iirchenfraate$ ift ber feinblichen Ueberfluthung ent*

gangen, baher flehen bie ßinfünfte, me(d)e ber $apjt au$ ben ihm

fcerbleibenben SBefifcungen begeht ju ben Auslagen, melche bie 53c*

forgung ber firchlichen Angelegenheiten erheifcht, in feinem Verhält*

ntffe. $>er $ap(t bebarf um feine ©enbung jum £eile ber Stirere ju

erfüllen, nicht nur ber Dollen Freiheit, fonbern auch *> c* tollen Ver=

trauend in feine greiheit. $)icj? Vertrauen märe gejtört, menn er in

betreff ber unentbehrlichen ®elbmittel üon bem ßrmeffen mcltlichcr
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#errfcr)er abfyienge. 38a$ er burd) bie ®ehHilttl)at feiner geinbe ver-

lor, foll bie tfyatige Siebe ber Äatfj olifen tbm erfefcen. 3d) f>abc ba=

fyer fd)on t>or brei Safyren bie mir anvertrauten ©laubigen eilige*

laben, $u ben 93ebürfuiffen beä ^eiligen Stuljleä beizutragen unb

ju biefem 3^ecfe in allen Äir^en ber (Srjbiöcefe Sammlungen an»

georbnet. Allein ber ßrfolg mu§ an ©röjk unb 9tad)I;altigfeit ge*

roinnen, rt>enn ein frommer herein bie 93emüt)ungen ber Seelfürger

unter(tüj$t unb in allen Streifen ber ®efeUfd)aft für bie Seiftung reid)-

lieber Beiträge ttyätig ift. 3>ic§ ijt burd) bie ®tiinbung ber 6t. Ü)ti*

d>ael$*93ruberfcr;aft gefdjefyen. Unter Anrufung bcö (SrjengelS, t>or

toelcfyem bie abtrünnigen ©eifter erlagen, unb mit bem Segen beä

tytil $aterä r)at fte ftd) ber frönen, ber großen Aufgabe gemibmet. »Sie

t>at fyeure it)rc ÜJUtglieber uerfammclt, bamit fte bie 53ebcutung beä

3foecfeä, rpelcfyem fte ftd) gerotbmet fyabcn, in Chrpagung jict^en unb

cinanber n>ed)felfcitig $u reger $f)ätigfeit ermuntern mögen. ®ott

fegne biefe ^erfammlung unb laffe fie reiche grüßte tragen

!

Wim. t>tud von 3acot> & $olj|>4uftn.


